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Erkrath, 18.09.2012

Studierende können oft sparsamer telefonieren
Mit Studentenverträgen oder anderen Mobilfunkangeboten für spezielle Zielgruppen lässt sich eine
Menge an Geld einsparen. Man sollte sich daher diesbezüglich gut informieren.
Erkrath, 17.September.2012 - [DPR] Die Mobilfunklandschaft ist alles in allem nicht gerade leicht zu
durchschauen. Am Markt gibt es die verschiedensten Tarifmodelle die durch die unterschiedlichsten
Provider offeriert werden. Den Durchblick zu behalten ist also nicht immer einfach. Dennoch versucht
so manch ein Verbraucher den für sich ganz persönlichen Top-Tarif ausfindig zu machen. Was man
dabei keinesfalls außer Acht lassen sollte, sind spezielle Zielgruppentarife.
So werden von manchen Providern Sondervergünstigungen für gewisse Zielgruppen angeboten. Ein
Beispiels dafür ist etwa der Studentenvertrag. Hierbei handelt es sich um einen Mobilfunkvertrag,
den nur Studenten in Anspruch nehmen dürfen. Man bekommt bei dieser Form des Handyvertrages
dann oftmals eine pauschale Vergünstigung von zum Beispiel 5 Euro im Monat oder man erhält auch
einmalig eine Prämie. Diese kann dann zum Beispiel auch so aussehen, dass man mit Abschluss
eines Handyvertrages dann ein Gerät günstiger bekommt. Wie genau ein Studentenvertrag
ausgestaltet wird, das unterscheidet sich von Fall zu Fall. In der Regel basieren derartige Verträge
jedoch auch ganz regulären Mobilfunkverträgen der Provider, nur dass sie zusätzlich noch einmal
vergünstigt werden.
Von daher sollte man bei einem Vergleich von Handytarifen lieber noch mal genauer hinsehen, ob es
den vermeintlich besten Vertrag auch noch mal in einer Studenten-Varinate gibt. Oftmals werden die
Sonderverträge auch nicht bloß für Studierende offeriert. Manchmal weiten die Provider das Ganze
auch auf andere Zielgruppen wie Schüler, Auszubildende oder junge Menschen im Allgemeinen aus.
Gerade das jüngere Publikum nutzt Mobilfunkleistungen nämlich besonders intensiv. Da kann man
diesen Verbrauchern ruhig etwas auf Seiten der Grundgebühren oder anderswo entgegen kommen,
so zumindest das Kalkül der Provider die solche Zielgruppen-Verträge anbieten.
Auf speziellen Portalen im Internet erhält man einen Überblick zum Thema Studentenvertrag. Hier
kann man sich umfassend informieren und landet man nur wenigen Mausklicks bei den
entsprechenden Providern.
weiterführender Link: http://www.studentenvertraege.de
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